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(54) Zumlscftelnrlchtung fiir Feuerldschanlagen

(57) Die Erfindung belrifft acne ZumfecheinrteMung

far Feueri&acharta&en zum Zumischen tines fichaum-

oder fttmbfldenden Zusaizmittels zu einem Ltechwas-

eeretrom, mft einer Zusatzmfflellaftung. die an elne

LAschwassefleitung angeschtossen ist und endsdtiQ zu
mlndectans etnar Abgobastallo (20 - 29) fQhrt, uroboJ

2ur Erhfihung der DosiergenauiQkert bei besondere grcv

Bern DurchfluBrnQngenberelch vorgeschlagen wild,

dad in der Lj&cchwacccffcHung und der Zucotcmlttdlei-

lung Jewells eln DurcftffcjfimeBgerat (3, 4) angeordnet

ist, die mit einer zentrafen Sleuereinhett (9) getoppeft

fiind. die zur Errechnung der eiforderfiehen Menoe an
Zusatzmftiel unter Benicksichtigurtg des an einam

Wahlschatter (12) dghal eingestellten Sdlwertes

Rochnor (1 9) aufwgtct dorrrwJ oingm Anbiobcmotor (Z)

einer Schaumrnittelptnripe (2) getappett ist

0.
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Beechrelbung

Die Erfindung batrBft ©tne Zirnfeeheinriehtung -for

Feuertoschanlagen zum Zumischen eines schaum-
Oder filmbfktenden Zusat2mht©ls zu einem Lflschwas-

sersfrom, gemflS den obcrbegnfflfehen Merkmalen des

Anspruches 1. tJ

Einederange elefctwisch oesteuerte Zumischeirv

rfchtung tor LOscnfahrzeuge 1st aus der DE-OS 30 36

334 bekannt. Hierbei 1st eine votunnetrische Zusatzmit-

telpumpe mlt drehzahlgesteuerter AntrlebBelnrichtung

vorgeeehen, d*e an eine MaU- und bteuereinrtchtung in

Form eines Mikroprozessors angeacMossen ist Die

eriardBiilche ZUsatzmftiel-DurchfluBmenge wind ausge-

hand von einem MeBsfenal eines DurchfluGmeDgerates

in der LoscrwasserieHung errechnat und dte entspre-

chende Drehzahl der zteaumrttejpurnpa singssteiH

Bef dlesar Zumlsczv oder Dosierejrvfchtung wird ent-

sprechend der PumpenkennJinie dor volumetrischen

ZusaJzmiftelpurnpe einem gewOnschten ZusatemitteJ-

Wolumenstrom eine Drehzahl zuffeordnet Die Zurri-

schung des schaum- oder filmbiWencten Zusatzmittefs

bzw. Sch<uimUom«rrtr«t« zu d«m Loschwacseretrom tct

hierbei jedOCh vonangig von der rucht bei alien

Betriebsbedingungfin gegebenen Proporttonaiitat der
Zumisohkertnlinrd ahhfingig*

Dabei muS jadoch tie voliimetrische Zusatzrnfttel-

pump* hochprezis© gefertlgt warden, um die Propcrfo-

naJtet bo< unterfichiodGchem FOrderdruck einhatten zu

kdrman. Bei Druck- undfoder Viskoeitateechwankungen

In der Zusatzmitiefleitung kam ee jadoch zu erhebli-

chen AbwHlchungen in der ZumiBChgenauio^eit torn-

men. Obwort hiarbei such Kir die Zusatzrnttelleitung

ain zweitea DurchftuGmaSgeral vorgeschlagan wird.

disnt dieses jedoch nur zur KontroJfa der Zusaizmittet-

mertge, wobei deren Ist-Wart ladigSch an ©in Anzeiga-

gerflt gernsldei wird, Aus den beiden l&t-Wertari der

VUafiser* bzw Zvsatzmiltel-DiirdiflijBrnenga wird dann
der tet-Wert das Mtechvernaitnisses angazeigt. Sofern

steh soma von den oewGnschten Sollwerten dee
Mischungsverhartnisses Atjweichungen ergeben, muB
dies auf manuelle Waisa nachregufert warden. Somit

Ist nur In einem ralaifv Weinen DurchfluSberefch die

enbrderliche Genaufgkert vorhanden und bedarf zudam
einer standigen Nachregulierung durch die BecGenper*

eon, was jedoch im LoGcheEnsatz kaum durehfGhrbar

ist tnsbesondere nicht bei staticnarea becSenertos

arbeitenden Lfechanlagen Oder SprinMeranlageru

Zur Enoelung einer Mheren Zumischgenatigkefi

Qbar einan groAeren DurGhflufibereich ist in der DE-OS
37 26 672 welterf* vorgeschlagen worden, dsB als

Reg eforgan an Regetventil verwendet wind. Hierbei

ertolgt zwar die Dosiarung des Schaummrtfets utter

BerfickeichfiQung dee momemanen LOschwasser-

3crmumirtUelK3leird>^uiaifruwH3e vifJ dee einge-

Btelten Dostdrwertee durch Aneteuerung das Regel-
venMla airtomattech, so daS gegentibcf

saugzurrtiscnern nach dam injeKtor-Prinzip eine retain/

667202 A2 2

hohe. weitgenend druckunabhangige Zumtechgenauig-

keii erreichbar ist.

Machtoillg let Wortwi jodoch dor orhfihtd Bauauf-

wand aufgrunddec Regetvantite und der damh erfdrder-

t lichen Regel- taw, S^Ielnnchtungen. Zudem wird fur

erne genoM doeiede ZumisGhung des LOsGhmitlel& zum
LOBdTwasBfirslrom bd aflen Batrlebs2ustdnden cSeser

Zumlsch^nrichtung vorgeschlagen, daft 2wfechen der
ScrtaurnmmG^urnpe und dem Regelwentll eine mrt

10 einem UberstrOmventil Oder eaier Btende vBrsehene

Rflckfohrung vorgesehen Ist HJerbei trftt Jedoch eln

erheblicner DrucKvanust auf. Weiterhin iat bei dararti-

gen Regervantiien aufgrund einer speziftschen Durch-

laBoharakteristik nur in einem engen Ourchflufimengen-

1$ bzw. Arbertsberaich die Linearity gegebea bo daS fur

einen breiteren Arbertsboreich aufwendge Au&gleichs*

regetungen erforderlichsind,

Oermufoige llegt der Erflndung die Aufgabe

zugrunde, eine eutomaJeche Zurnischeinrfcrrtung for

20 Feuertfschanlagen zu achaffen. cSa mrt eehr hohar

Qenauigkeft in einem beeonders groOen DurchfluSmen-

genbereich verwendet warden term.

Diece Aufgabo wind gelOct durch olno 2umiBchain

-

richtung gemae den Mcrkmaton das Anspruches 1

.

ss Durch die vorgescruagene Bauweise mrt zwei

Durqh%Sme6ayslefnen tann auf aufwondlgo voiume-

Irisohe Zi/satzfrftefpurrpen bzw. Regeiventlle verzioh-

tet warden Dabei wird der momentane
LO&chweffi&erdurchtlufiL dor von einem may^i&ch-

so induMlven OurchfluBmeSgerai ertaBt wird. Qbar elnen

Analog^DigteJ-Wkndler an erne zontraie Steuereinhelt

nut einem Rechherbzw. Mirtwomroiler Ubertragen, der

daraus die erfbrdarlicha Mange an Schaum- bcrw.

Zusatzmitlein errechnet, die zur Einhattung dea an
35 einem WahischaJter digital voreingestelrten Mischungs-

varhaitnissGs arfbrdarSch ist Die zentrale Steuereinheit

mlt dam Rechner bzw, Mikrocontrolfer regdt dabei auf*

grvnd der digitalen Signafverarbeftung In Sekunden-
bruchteilen Qbar einen zugeondnetan Digitai-Analog-

w Wandler elnen Elektromotor fur den Antriebder Zueatz-

mfttefpumpe drehzahlgenau eei und eomtt die nachge-

schaJtGte Belbstartfiaijgende ScrmtfTwrntta^purnpe zur

Forderung dar erfordartichen Schaurrr»tte*manga

Dlese Scraunwnfttafruinpe karm hierbei raiatfv etnfach

as aufgebaui sern, insbesondere kann auf eine teura, vdu-
m«irischa Zu&at*mlttfi£umpa vor?|chtot wv&an.

Die Manga dee soma geforderten Schaummittel-

Konzentratas wind dabei umgehand mrt aztram kurzer

TotrcH Aber ein be^orzugl umiMebar nach der

so Schaurnrnitielpumpe angeorctates, eieWromscriBs

DurcrtfkJilmaBgeral ertaBt und uber einen Analog-Digi-

tal-Wandler ma der eingesleMen Prozenlzahl am Wahi-

schaJter vergfichen. Dies erfolgt aufgrund der tfplaJen

Signajverarbeitung mertrtach pro Saturate, so daB die

66 D reheard dee Bektromotore und der damil verbunde-

nen SchaumntttolpAjmpQ stfindig so angepaBt wird. bis

die vom Rechner dea Mikrocontroilera bzw. der zentra-

ien SteuBreinnait errechrtete Mange (SoiiwerQ an

2
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Schaummrttel In do LOscnleRung bzw. den Ltechwas-

sorstrom slngsbracht wird.

Dio ofToiehbaro DociorgenauigkeH dieser Zumicdv

einrichtung liegt somit im Bereich von 4A 0.2 %. Diese

Zumischgenauigteit erfolgt dabei selbst noch bef ainam

Wasafittfumhliiuf von 1/100 des maximalert Wasstt-

durchflusees absolut genau. z.a im Bereich von mini-

mal 10 i/rrtin bis maximal lOQO (/min. Somit ist

gegcnpbef dem Stand dor Ttecrtnik rrtt glnam sahr

engen Arbeltsbereich von beispielsweise nur 1:7 bis

1:10 dee Verhflltnlsses von Schaummlttel : Loschwas-

ser ein bedeufend breiterer DurchfluBbereich mit arhon-

ter Zumischoanauiokeit erreichbar.

Bfivoizugte AuBtOhrungsformen der vorgeschlage-

nen ZumiwhernrWitung Bind Gegenstand der abhangi-

gen AnsprOcha
Nachfo*oend wird ein Ausfohrungsbeiapiel anhand

der Zefchnung nahar erlautert und beschrleben. Hlerbei

zeigen;

Pig. 1 eln Schajtungsschema einer automattschen.

elettrontech geregetten ZuTnfecheinrichtung;

und

Rg. 2 elne DsreteJtung einer Kenniinle eines bevor-

zugtvarwandaten DurchfluBmeBgerates.

In Rg. list elne Wasserpumpe 1 fGr das aus einem

WasBertank 17 angesaugte Utecrtwaseer dargesteiit

AJtemativ oder erganzend zu dam Wasaertank 17 karui

such eine Fremddnepeteung 15, beispietewe&e aus

einem Hycfranten, vorgesehen seirt- Zudem kann diese

ftemdemspeisurtg ib rum spgien dor gesarmen

LQschanlage vgrwendet warden. In dam daruntBr ein-

gezeichneten Leitungszwetg ist eine SchaummHia!-

pump* 2 dargestelh, cfie mit einem Schaummrtteltank

IBverbundentst

Die Schauinmittelpumpe 2 wird Ober ane
Getriebe, £.B. einen Zahnriemen von einem drehzahl-

gesteuerten Antriabsmotor ? angetrieben. wie nachtol-

gend nflher beschriebea Wetterttfn Bind in dem
Laltungs- bzw. Schlauchnaiz der Ltechanlage Obliche

Verrtfle 30, 31 und 32 vorgeeehen. um beispieteweise

c&b SchflummtttBltfiHung durch FremdenTspGisung von

einer SteIKe 14. z.B. zusafeliche Schaumrritielbehaiter,

vorzunehmen bzw. um don Sctraumm&teitank is zu

befoflen und/eder 2U epeten.

Wesentlicri let hfcrbel, daft in diesen beiden Ldtun-

gen fOrdas Loscnwasser und das Schaummlttel jeweiie

ein DuTchfluOmeBgerat 3 *Cr dae Loechwaeeef und ein

Dunchflu Smeftgerat 4 for das Schaummrttel vorgesehen

iet Diese beiden (X^uftmefoerate 3 und 4 stehen

mft elner zentraten Steueiwmteit 9 mil winem Mihrucon-

troHer bzw. Rechnar 19 in Verbindung. Waitarhin ist an

diese zentrale Steueretnneit 9 eln FGIlstandsmelder 5

for den Stfwnrnttteftank ia angescnlossen, sowte

zwei Me8f0h!ar 7 und 8 jewens fQr das LCschwasser
ozw. das scnaummmei<.utn eventueite porderunterbre-

cnungen an cue steuereinnen 9 zu signaimieren una

67 202A2 4

ggf. die Purnpen 1 und z abzuscharten. In der Schaum-

mrttelleitung ist zudem stromabwarts von dem Vontfl 32.

das beim Spulan dee SchaummfflBttante 1fl oafichtos-

san ist, ein Whfeshlaoverrtil 6 unmrttelbar vor dam
5 Zumischpunkt in den Loschwasserstrom worgeeehen.

In der zentraJen Gteuereinheft 9 ist neben einem

ublichen BetriebsschaJter 10 eine Wiederansauglaste

11 vorgesahen, um beispiatewsfse nach einem Qebfn-

dawechsel das Ansaugan von ScnaurnmrtteJ bus

10 Zusalzbenartern zu aktivteren. Weiterhin ist eln W&hl-

schalter 12 vorgesehen. mit dem zur schneflen Verar-

beitung durch dan ReCtvter 19 in Otgitajwarten das

gewonschte bzw. auch oft vom Hersteller exakt vorge-

scfiiiebene Mischungsverhaltnls elngestelS wrd. Zur
is Anzeige ist als Zubenorteil bevorzugt eln LCP^Diepiay

13 vorgesehen, an dem auch diejeweJIsaktivierten Ent-

nahmesteJIen 20. 21. 22. 23 das Lftschwassers ange*

zeigt werden fconnen.

In Fig. 2 iet beispieihaft sine Kenniinle elnes bevor-

po zizjt als DurchfiuSmeBoerat 3 und 4 verwendeten

magnetiseh-induktiven Rohrsensors gezelgt, der die

elektrische LeltfSaiitgkett des durchsbiomenden UtecfV

waceorc bm. dee Schsumrmttoic dazu benutzt. in

einem senkrecht zur StnOmun^ncmi^g angelegten

£$ Magnetfeld eine alaktnscha Spannung zu Induzieren.

Diceo oufgrund dor Bewogung doc Lecoftwoccorc bzw.

des Sohaummittels durch das angelegte MagnetfeW

hindunch indtEderte Spannung let proportional zur 3tn>

mungsgetcrrwindigtoit, so daO sich dieser Rohrsensor

so ate OurchfluBmeOgerat 3 bzw. 4 besondere eignet, da
kein Drvdwerlusl auftritt Wie aus Rg» 2 eraichtlich, wird

Oar Linearrtatsberaicn bei einer Petnarguota von weft

unter 1% Ober Brian extrem groBen DurcrtfkiBmengfin-

haraich nicht verlassan. Die Ausgangasipjnale der
3S Durchflu(3mengenmeBgerale 3 und 4 werden Jewefte

Ober einan ctrakt mrtdem Rechner 19 gatoppeftan Ana

log-DigHahWandei 9a (Titer nur einer dargestelti) und
ggf. je einen Snga/ig^verstarker als Ist-Werte digHajt-

Siert

40 im Rechner 19 wird damn in Seloindenbruchteaen,

z.B. 15x pro Sekunde unter BarOxfcsichtigiJng des von

dem Wahlecnatter 12 digital vorgegeberten SoOwertes

dia Regelabweichung berechnet und ate Au£Q&nQ&-

oro6e dea zentralan StauartBtls 9 Ober einen Dtgftal-

45 Analog-Wandler 9b der Anblebsrnotor Z angesteuert.

Z.B. durch Reguenzeteuerung Oder PulcweRenmodida-

tion, je nach verwandeten Motortyp. Im Fahrzeugeirh

eatz Oder bei maximaten Durchfhj0mengan bis ca. 1000

l/min wird Otalirfierwaiae on 24V-Qloiahalftjmmoter VOf

so wendBt, wahrend bai atationarer Au&fOhrung ein

23QV/4DOV-Drehstfommot0f rrrit einem Frequenzum-

rMHer mil Bgnung IOj aDe DutohfluCbeneichs aia

Arrtrtebsmotor 2' benutzt wird. ObwohJ nfeht naher dar-

gestellt. kann das Steuertea 9 auch die Regelung der

55 Stromversorgung der MagnBtfBkteputen an den Durch-

fiuQmsQgeraten 3 und 4 Obemahmen.
Das Durcmiuemeegcrai 4 far das Scftaurnrrtttet 1st

cabei zur bnoeiung emer Kompakton Bauweise und Lav

3
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tungslQrirung mtiglichBt nahe stromabwarts von der

bevorzugt ate sefestansaugende SchraiijenspindeN

pumpd ausgebfldeten Schaummittelpumpe 2 anoeord-

net Hierdurch wvd in Verbindung mit der digiteJen

Sfonalverarbeltung frt der zenlrafen Steuerelnheit 9 bzw.

dm Rochrw 1d «in hocbdynamicchoc R&getvorhaltan

unabhangig vom ScreujnmrttelzufQhrcfruck enreicnt, da
zudem ober das Durehfluftmeegerat 4 eine unmitteJ-

bftfft nodtffioppelung Ober dfft Pumpenteislvng erfotgt

So Harm <$o gefOrderte Schaumrriittelmsnga z.B. inner-

hafb einar Sakunda um ain Metirfaches gosteigeri bzw,

verrlngerl wt*<fci> vJw audi dw yesuinte Dwtfrflur>

merigenbfirafch in poaliver bzw. negativer Richtung

durchfahren warden.

PatefttansprOdhc

1. Zwmlscheinrfchtung for FeuerlOschantagen zum
Zumtecrien oinee schaurrv Oder fllmbildenden

Zuaefzmitteie zu einem LG^rTwaaaerfctrom, mil

e&wZusaJzmltteltefoung, die an eirra Lfischwassor*

feftung angescriloseen let und endaeltlg zu minde-

starts ofnor Abgnbectollo (20, 21, 22. 23) fuhrt,

dadurch Qekennzeicrinet, da (3

In der LDscnwasserlelbing und der Zusatzmrtteltdi-

tung jeweife e?n DurohHuOmeBgerftt {3, 4) angeord-

net iet. <fie mrt einar zentralen Steuereinheit (9)

getoppelt sind, did zur Errachnung der arforderii-

Chan Menge an ZuaalzrWttal unler Berflck&'chli-

gung des an efinem Wahlschatter (12) digital

eingesteflten Sotiwertes Binen Rschner (19} auf-

welst der mn emem Antn'ebsmotor (2*) einer

Schaumrnfttetpumpe (2) gekoppeft ist.

SehaummitteHank (18) ein FOlstandBmelder (5)

angaordnet isl der mH der zentralen Steuerelnheit

(9) in Verbindung staht

6 7. Zumi$cheinric*itung nach einem der AnsprOche 1

his 0, dadurch getemzeichnet, daD bel tehlendam

DurchfiuB-bzw. FulIstands^Signai von der MeSfflh-

lern (5, 7, S) die Schaummrttdfpumpe (2) vom der

zemraren Sleuerelnhen (9) aus automatisch

w abscnalflbar ist

8. Zumischetnrichtung nach efnem der AnsprQche 1

bis 7, dadurch gekennzeicftnst da3 das Schaum-

m(tteI-Durchtluf5rne(3geTflt (4) In unmfoelbarer Naha
iff zur Schaummritelpurnpa (2) angaordnet ist

9. Zumtecheinrktitung nach einem d« AnsprOche 1

bis 8, dadurch gekennzelchnet da6 befde Durorv

ftoRmeSgerSta (3, 4} jsweite uber einen hochauflG*

SO aenden Analop-Dlgftal-Warvflar (9a) an dm
Rechner (19) angeschlosseri $jnd

25

a?

2. Zumischataricrrtung nach Anspruch 1, dadurch ?e>

gekennzeicfmet daB bade DurchnuBmaSgerata

(3, 4) als magnettech-induktiv messende Rohrser>
soren ausgeblldol ^mxL

3. ZunntecheJnrlchtung nach Anspruch 1 oder 2. 40

dadirch gakennzaichnet, daS dla Schaummrtiel-

pumpe (2) ale Getbstansaugende Schraubenspin-

de|pumpa auagafoitdat isi.

4^ 2Umlscheinncritung nach einem der AnsprOche 1 45

bts a r dadurch gekonrizoichnof. daS zur Anstduo-

ruig des Antnebsmotor? (2
1

) der Schaummrttei-

pumpa (2) ein Digital-Analo^Wandler (5b)

vorgeaehcn !at

a?

5. Zum'scheinrichtung nach einem der AnsprOche 1

bia 4^ dadurch fiekdiiiueichiiai, daft in der Loach-

wasserleilung und/oder der Schaummittelleitung

MeBJOhler (7, 8) angeordnet sind, die an die zen-

trate Sieuereinhert (9) angoscWoseen slnd. ss

6. ZUrrtehekirlchtung nach alnem der AnsprQcha 1

bis 5, dadurch gekennzeiohnet, daQ an einam

4

PAGE 10/11
1

RCVD AT 3/21/2005 12:29:08 PM [Eastern Standard Time]
1
SVR:USPTOEFXRF-1/0

1
DMS:8729306

1
CSID:6106179197

1
DURATION (mm-ss):0340



03/21/2085 12:30 6106179197 LAU_OFFICES PAGE 11/11

EP 0 867 202 A2

5

PAGE 11/11* RCVD AT 3/21/2005 12:29:08 PM [Eastern Standard Time] * SVfcUSPTO-EFXRF-1/0
1
DfflS:8729306

1
CS!D:610S179197 * DURATION (mn>ss):0340


